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Syphilis auf Island, 
Mitgctheil~ volt 

Dr. E. Lesser in Leipzig. 

I s l a n d  ist einos von den wenigen gl{lcklichen Landern, in 
welchen die Syphilis naeh den iibereinstimmenden Angaben aller 
sachkundigen Autoren heutzut;age nicht vorkommt. Obwohl die 
Krankheit einigo Male auf dieso Insel importirt worden is~, ') 
hat sio dol't nie t'osten Fttss fassen kSnnon und ist jedosmal rasch 
wieder erloschen. I)ieso Augabmt ocweckten nat;ih'lich die Mdnung, 
dass die islfmdischo BovOtkevul~g elm; gowisso I-mmm:dta, t gegen 
die Syphilis bositze, un/] dieso Anschauung isto in der That yon 
vielen A_u~oren ausgesprodmn worden. Abet an und ftir sich war 
es eigent;lich reeht unwahrseheiltlich, dass ein Voll(ssgamm, der 
sieh in j~;lor l~eziohm~g so wenig yon andecon, dec Syphilis unto> 
worfenen V01korn untorscheidet und sich erst vet relativ kurzor 
Zdt~ von diese~l abgezweigt haL, da, s benddenswerthe Vorrecht 
dor Unemp~'Snglichkoit, dieser pandomisdmn KrankheiL gegenCtber 
besitzen sollte. Es ist dahet' nidlt zu verwundm:n, dass yon 
auderer Seito dioso llnmttnit, i~ i11.,[1' aid sdleinbaro, durch gOwisso 

') S c h l e i s n c l :  (lsbI.~d ut~d,:csg}~l; c{,,. K.iliben]< /8 t9 .  ~)gib{ ,  ttlx, 
dass ~;r trotz mwhwcisbaver lmlmrti~tion in den Jahl 'en /756 und ~182& 
k~'inen Ftfll w~n t)ri]ltgl:er odin" s~mndi~v(;r Syphil is  hab(~ aurlinden kOnnen. 
JJicse Angabon wtlrdo~l st)~tt~l: v,Jn I! ' ins(;n (.htgt:ta.g(;lsol: etc.. l( j i ibml]l .  
18"/4. 64) bcstStigt;. - -  llohl(~' Arbcite~t w~trmt lllil: lddov nic, ht zuggnglicl),  
ie]l citire dioselben nm;h l [ i rscl : t ,  l,isl:,~l'isch-g.~ographisdto Pa thologic ,  
2. kutt. 1~<1. II. p, 4.9. 
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iussere locale Verhaltnisse bedingb augosehea wurde. So sagt 
J u l l i e n  ~)zur Erklirung dieser scheinbaren Immunit i t :  ,L'expli- 
cation que nous cherchons peut ~ plus jusb  titre, nous ~tre 
fournie par l'examen des conditions morales de ce petit peuple 
remarquable par la simplicitd et la puretd de ses moeurs, 2) enfin 
par son isolement et le peu des relations, qui existent entre la 
capitale et l'int~rieur de l'~le"; und auch ich habe mich in ihn- 
lichem Sinno scbon friiher ausgesprochen. 3) 

Die Syphilis ist fibrigens nicht die einzige Infectionskrankheit, 
welcho auf Island nicht vorkommt, ich mSchto bier nut an den 
Rotz erimiern, welcher botz dos grosseu Pferdebostaudes auf tier 
Insel deft ginzlich unbekannt ist, offenbar auch nur aus iusseren 
Griindon, weil ebeu die Gelegenheit z(lr Ansbckung fehlt, ~) ~erk-  
wfirdiger Z u f a l l - -  ich brauche wohl kaum hinzuzuftigen, abet 
auch nur ein Zufall, d~ss auch der R otz auf Island nicht vor- 
kommt, dora man in friihoren Zeibn eine gewisse Verwandtsehaft 
mit der Syphilis zugeschriebon hatte. 

Da nun die Klarstellung dieser Sache von einem nicht, geringon 
]nteresse war und die M6glichkeit, selbst an Oft und Sbllo die 
Vorhiltnisse zu untersuehen, f(ir reich eine sehr entfernte war, 
so wandte ich reich brieflich an Denjenigea, der mir am meisten 
zur Eutscheidung dieser Frago berufen schien, au den obersten 
~edicinalbeamten yon Island, Herrn Dr. S c h i e r b e c k  in R e y k -  
jav ik .  Ich stellb die folgenden beiden Fragen: 

1. Kommon unter der jetzt lebenden is]indischen Bev61kerung 
wirklich gar keine syphilitischeu Erkrankungen vor? 

2. Berichteu die islindischen Chroniken nicht aus der Zeit, 
als die Syphilis zum ersteu Male als Pandemic ganz Europ~ 
fiborzog, also veto Ende des 15. und Anfang des 16. Jahr- 
hunderts, fiber das Auftreten tier Krankheit, des Morbus gallicus, 
aueh. in Island? 

') Tr~it~ des m~l. yen. 2. Aufl. p. 473. 
'~) Wet sich yon dieser Sitteneinf~lt der isl~ndischen Bevolkerung 

eine Vorstellung verschaffen will, dem empfchle ich die Lectiire der 
offenbar g~nz den thutsichlichen Vcrhiltnissen entsprechenden Erzihlung 
yon Thdro ddsen: Jtingling and Mi~dchen. 

3) Lehrb. d. Geschlcchtsk.r~mkheiten. I. Aufl. p. 89. 
4) Bollinger, Zicmssen's H~ndbuch. 2. Anti. Bd, III, p. ~51. 
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ttorr Dr. Schiorbook hat nun in liobonswiirdigsWr un4 
eingohondsbr Woiso dioso Fragon boantworb~, und boziiglich des 
Nichtvorkommons der Syphilis auf Island und dor vormeintlichen 
Immunitit dot Islindor gogon dio Krankheit sind soino ~itthei- 
lungen yon gr6sstor u n d -  wio ich m e i n o -  entscheidender 
Bedou~ung. : ich lasso dabor dioson Briof in wSrtlichor Uobor- 
setzung 1) hior folgon: 

Reykjavik, den 8. MM 1890. 
Hoehgeehr'Eer Herr College! 

In Ihrem sehr geehrten Brief veto 15. 3{Srz d . J . ,  den zu erhaltert 
fiir reich ein Vergniigea geweseIi isf, haben Sie ein I)aar Fragen fiber das 
Vorkommen der Syphilis an reich zur Be~mtwortung gestellt. Ieh 
glaube, Ihre FrageI~ auf die befriedigendste Art dadureh beantworten zu 
kOnnen, dass ieh Ihnen mittheile, was ieh hier oben im Laufe yon 
8 Jahren an Syphilis beobaehtet habe; das wird eine thats~iehliehe Grund- 
lage sein, auf weleher mehr odor weniger riehtige Sehliisse aufgebant 
werden k0nnen. 

I. 3bjShriger IslSnder, 188.~ bus DSnemark helmgekommen. Sehleim- 
paI)eln am Anus and am Scrotum. 

2. 28jShriger IslSnder, 5jihriger Aufenthalt in Dinemark. Wieder- 
holter Ausbrueh von fleckf0rmigen und papelformigen Syphiliden. Wieder- 
holter Ausbruch ~oH Sdfleimpapeln in der Mundhohle, am Anus and am 
Scrotum. Alopeei~ syphilitiea. War fast 3 dMlre ]ang in meiner Behand- 
lung. Seit einem vollen J~ihre sind keine neuen Symptome zum Vorschcin 
gekommen. 

3. 27jShriger lsliinder, '/~ Jahr AufenthMt in England. Induration 
am Dorsmn penis. Indolen~e Driisenges(;hwfilste in beiden Inguines. Sehr 
reiehlieher Ausbrueh fleekfi;rmiger Syphilide am St:~mm nnd an den 
Extremit~iten. Die w,rh~mdenen Symptome sehwanden n~eb Gebraneh yon 
t50 MereuriMpillen und P~tient ~rdno', zuriick naeh England. 

4. 60 Jahre alger Isliinder. H/iufiger Aufenthalt im Auslande. H~t 
Syphilis gehabt. Paraplegic, die n~ch Gebraueh yon Mereur and Jod- 
kMium (gemisehte Cur) vollst;ibldig schwnnd. 

5, V(uheiratefe :/Sj~ihrigc Erau. lmnger Aufenthalti im AusL~nde. 
Keine ni~chweisbare Syphilis in der Jl~geml. l),ot eine Menge vager nervSser 
Symptome im L~mfe yon 5 JMlrcn (L~r. 5 Jahre lang kinderlose Ehe. Vor 
3 Jahren crsehien ein v,m Knoeben a usgelw, nder Tum. r  am harten 
Gaumen. V(dlsiib}dige l[eilung ml.(:h G(d)r~ueh w)n J(~dkalium, sowohl die 
Ansellwellung ~l,~ Gttl l l l lCll  sehwand, wie ,.ueh alle nervSsen PhSnomene und 

~) Herr W a l t e r  B e r g c r  h~ttc die l;r(undlichkeit, den daniseh 
geschriebenen Brief flit reich za fibcrsctzcit. 
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ausserdem kant Patientin neulieh mit cinem lebenden Kindr nieder, das 
noch ]ebt und fiber ~ Monate alt ist. 

6. Verheiratefer Mann, kinderlose Ehe. 6jiihriger Aufenthalt im 
Auslande. Keine bekannte Syphilis im Auslande. Sell in der Jugend bet 
diversen Vergntigungen tiiehtig dabei gewesen sein. Ausgesproehener Fal l  
yon al]gemeiner Paralyse (Dementia paralytiea). Ted 2 Jahre naeh dem 
nachweisliehen Auftreten der Krankheit. 

Selbst, wenn Sic sigh in Bezug auf Nr. 5 und 6 etwas reservirt 
stellen wollen 1), so sind doch ~ wohleonstatirte Fi~lle genug, den Gedanken 

�9 an eine IinmunitSt gegen Syphilis bet den Isliindcrn vollstiindig fallen 
zu lassen. 

Alle diese Fitlle sind im Auslande erworben und es ist mir kein 
Fall  yon auf Island entstandener Syphilis bekannt geworden. Naeh meiner 
Meinung kann daraus wenigstens gesehlossen werden, dass die Syphilis 
nicht hiiufig vorkommt und wahrseheinlieh gar nieht unter der BevSlkerung 
in demselben Sinne, wie an den meisten anderen Orten im Auslande. 

Es bleibt nun noeh iibrig, zu erkli~ren, wie ks zugehen kann, dass 
die nieht so ganz selten importirte Sypbilis nieht auf die BevSlkerung im 
Allgemeinen iibertragen wird. In dieser Hinsieht ist zu bemerken, dass 
Syphilis wirklieh einzelne Mate hierher iiberftihrt worden sein mag ; dass 
die localen Verhttltnisse, zerstreute Be~'61kerung, dabei allgemeine Bekannt- 
sehaft mit jeder einzelnen Seele im Orte und in der Umgegend, ks im 
h6ehsten Grade wahrscheinlieh lnaehen, dass ein Uebertragen des An- 
steckungsstoffes sofort entdeckt wird. Die Importeure der Syphilis ktinnen 
in ~ Gruppen getheilt werden: Die Eingeborenen und die Fremden. Die 
Eingeborenen (Syphilisimporteure) geh6ren hier vben sozusagen ohne Aus- 
nahme zur ,,feinen Welt", die andern haben keine Mittel zum Reisen. 
Kommt nun ein soleher Mann mit Syphilis heim nach Island, so ist seine 
erste Serge, seine Krankheit geheim zu halten; er bitter den Arzt 
insti~ndig doeh ja Niemand seinen Zustand ahnen zu lassen, und denkt 
nieht an die Ehe, bevor nieht eine Reihe yon Jahren naeh dem Auftreten 
der letzten Symptome verlaufen ist. Dem Fremden wird es nieht leieht, 
nfit tier Bev61kerung in intimo Beriihrung zu kommen, hier finden sich 
weder Bordelle, noeh Prostituirte, und kS ist naeh den hiesigen Verhiilt- 
nissen kaum wahrseheinlich, dass ein Miidchen sich mit ether Mannsperson 
einli~sst, mit  der sit nieht wenigstens einigermassen bekannt ist. Wenn man 
hier in Reykjavik ein Bordell errichtete, und ein Sehild, um ks zu annoneiren, 
daran anbritchte, wtirde sigher Syphilis u. s. w. bald im Lande eingefiihrt 
werden, eine Ansieht, die, in Parenthese bemerkt, nieht dazu bereehtigt, 
reich fttr einen Gegner der Visitation der Prostituirten zu halten. 
~6glicherwr wire1 das Vorkommea yon Syphilis unter tier BovSlkerung 

~) Ich glaube, dass Fall  5 als sieh~rer Fall  yon Lues anzusehen 
ist. (Dr. E. L.) 
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auch in nahcr Zukunft  stattfindcn kOnncn, wcnn die I'rilher nach Amerika 
'ausgewanderten Isl~tnder wieder in irgend gr0sserem Masse zuriickkehren; 
diesmal kamen 12 zuriick yon der niederen Classe. 

Syphilis kommt also in einzelnen wohleonstatirten F~llen als importirt 
vor in der besscren BevSlkcrung auf Island; die Bevslkerung ist nicht 
immun. Wie die Syphilis t in  paar Male hierher t~berfiihrt worden ist, 
sehwehen wit in Gef~hr, dass dasselbe jederzeit  wieder stat,tfinden kann.  
l)as ist  nun meine Ansicht von dor Sachc und es solltc reich freuen, bei 
Gelcgenheit die Ihrige zu hOren; nnn, (Lt Sic etwas yon den thatsSehliehen 
V~,,rh~ltnissen kennelU werdcn Sic sieh ja :~elbst citJe berochtigto Meinung 
bilden kOnnen. 

Ich babe nachg'eforscht, ob Syphilis in den islSndischen Annalcn 
w,m Ende des 15. odor AnNng des 16. Jahrhun!lert;s erwfi,hnt wird, aber 
kc, ine zufried~mstellende Antwort erhal%n; ~s s(heinl; mir, als ob die 
abrigens sehr b~,lesenen Mi~nncr, an die i,'h reich g~;wendel: h~d)c, sich zu 
ausschlicsslich an dt~s Wort  .Syphil is" getmlten hStten, und es ist klar, 
d~tss hier dieKr~u~kheit, sehr gilt: unter  einem andcrcn N~men gcwe~cn sein 
kann. In den h n m d , n ,  die ~dnzusehen ich Z~i~ und Gelo, g~mheit gchabt  
hM~e, kommt t in  verditchtig~s Wort ,,l'h!isoi:" vet, da:~ dic. sorg'fitltig'ste 
Unt~'rsuchung t'ordert. 

Meine Zcit ist gog(mwiirtig z,l ,~.hr in AnSl~rm], g~m,mlnl~m, sonst 
wiirdc ich Sic gebet,m h~lh~m, mir l ' l~tz i ,  t inc t  lhrer Zt~itschrit'len fiir 
di~ Sehihl~;run~' einigcr l(ra, nkho, itsverhitltnisse aut' lshmd zu w~rschaffen; 
abcr es k~lnn vi,llcichl; Sl;Stcr dazu I,.mmcn. Wie Sic wisscn, sol] Phihis is  
auf Island nicht w~rkolmm,n, ic, h h~d~c am'h w:rg'(d~cns m~ch Tulwrke]- 
bacillen hier ob~m gesm:ht, his zum 15..li~nn~r 18!10, we ich sie b.i 
einem IslSndcr (Mann) t'~tnd, d,~r v,)r etw~ 3 J~dn'en nach cin(m liing'crcn 
Aufentha]te in Copcnhag'mt hrus tkrank g~worden ist. 

Mit Hochachlung r 

1)r. S c h i c r h c c k .  

ieh glaube reich eines jeden Commentars enthalten zu 
sollen, denn nach dieser auf so unzweifelhafte Thatsaehon gostii~zten 
Mittheilung ist die Annahme einer [mmunitht der Isl'Snder gegen 
die Syphilis wohl endgiltig erledigt und ebenso sind die wahren 
Ursaehen, 'woleho bis jotzfl eino woitero Aushreitung der Syphilis 
auf dieser entlegenen Insol verhindol't haben, klargestellt. 


